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Rottenburg. Eine betagte Bewoh-
nerin liegt im Sterben. Sie spricht
kaum noch, will nicht mehr leben.
Sie verweigert Essen und Trinken.
Zunächst sträubt sie sich, als ihr
eine Pflegekraft mit einem Watte-
stäbchen den trockenenMund be-
feuchtet. Bis sie mit der Zunge die
Honig-Zitronen-Mischung auf ih-
ren Lippen schmeckt und sagt:
„Das ist gut.“

Den richtigen Weg zu finden,
ist schwer. „Was sterbende Men-
schen brauchen, ist individuell“,
sagt Heimleiterin Irma Ott. „Wie
bei Mundpflege für die Bewohne-
rin sind es oft Kleinigkeiten, die
den Unterschied machen.“ Ott hat
den Palliativpflege-Bereich in der
Hospitalstiftung mit aufgebaut.
Viele Sterbende, sagt sie, sehnen
sich nach menschlicher Nähe,
Vertrauen undWärme.

„Wir fragen die Bewohner
selbst nach ihren Wünschen und
Bedürfnissen. Wenn sie es nicht
mehr mitteilten können, deren
Angehörige“, sagt Julia Keßner.
Sie ist Fachkraft für Palliativpfle-
ge. In jedem der fünf Hospitalstif-
tungs-Pflegeheime gibt es speziell
geschulte Mitarbeiterinnen. „Der
Sterbende soll lenken und leiten“,
erklärt Ott die Leitlinie. ImMittel-
punkt: Achtsamkeit. Manche
möchten viel reden, andere zum
Beispiel Musik hören oder etwas
vorgelesen bekommen.

Neu ist der Ansatz, als Ergän-
zung zur Schulmedizin ätherische
Öle einzusetzen. Sie sollen das
Selbstwertgefühl der Sterbenden
stärken, Stress abbauen und
Schmerzen mildern. So wirkt Zit-
rusduft beispielsweise erhellend,

Rose herzöffnend, Lavendel aus-
gleichend und Melisse harmoni-
sierend.

„Schwer kranke oder demente
Menschen sind über Worte und
Gesten oft nur noch schwer er-
reichbar“, sagt Ott. Nach Wa-
schungen oder Einreibungen mit
ätherischen Ölen seien die Be-
wohner/innen deutlich ausgegli-
chener. In Räumen werden Düfte
(ausschließlich naturreine Stoffe)
mit einem Trockenverdampfer
verteilt. „Durch die Ausschüttung
von Glückshormonen wirkt das

Depressionen entgegen“, erklärt
Keßner.

Für viele ältere Menschen sind
liebevolle Berührungen unge-
wohnt. „Hier ist ein sensibler Um-
gang gefordert, weil viele aus ihrer
harten Erziehung gewohnt sind,
auf Distanz zu bleiben“, sagt Keß-
ner. Hand-Massagen würden er-
fahrungsgemäß gut toleriert, also
kontrollierte und nicht zu intime
Berührungen. Welche Massage-
Öle zum Einsatz kommen, können
die Sterbenden mitbestimmen.
„Oft entstehen bei den Massagen

die schönsten Gespräche“, sagt
Keßner. „Vieles entspannt sich.“

Bei der Palliativpflege koope-
riert die Hospitalstiftung mit The-
rapeuten, Hausärzten, dem Tü-
binger Projekt, Seelsorgern und
dem Rottenburger Hospizdienst.
„Wir machen Angehörigen Mut,
sich Zeit zu nehmen und dabei zu
sein“, sagt Ott. Oft werden für An-
gehörige in den letzten Tagen und
Stunden Liegenmit in die Zimmer
gestellt. Im Haus am Hospitalgar-
ten gibt es sogar ein eigenes Hos-
piz-Apartment für die Angehöri-

gen. „So kann der Verlust besser
verarbeitet werden“, sagt Ott.

In jedem Haus gibt es einen Er-
innerungstisch für kürzlich Ver-
storbene, einmal im Jahr einen
Gedenkgottesdienst für alle. Keß-
ner kann sich bei aller Traurigkeit
auch an viele schöne Erlebnisse
erinnern. In einer zerstrittenen
Familie zum Beispiel habe ein
Sohn jahrelang nichtmehrmit sei-
ner Mutter gesprochen. Als er sie
an ihrem Lebensende doch noch
einmal besuchte, konnte sie fried-
lich einschlafen. Andreas Straub

Sterbe-Begleitung Die Rottenburger Hospitalstiftung setzt auf Fachkräfte für Palliativ-Pflege.
Mit Duft-Öl undHand-Massage

Das Team der Palliativpflege von links: Carina Asprion, Ingrid Tröger, Irma Ott und Helene Thiessen. Krankheitsbedingt nicht im Bild sind Julia
Keßner undMaria del Pilar Nerlich, Bild: Straub

Rottenburg.Ein Prophet gilt nichts
im eigenen Land, heißt es im Mar-
kus-Evangelium. Für Domorganist
Ruben Sturm gilt dieses biblische
Sprichwort nicht. Rund 120 Zuhö-
rer waren am Sonntagabend zum
Auftakt der diesjährigen Reihe
„Rottenburger Orgelkonzerte“ in
den Dom gekommen. Sturm prä-
sentierte ihnen einen deutlichen
musikalischen Kontrast zu den ge-
rade erst verklungenen, lieblichen
Liedern derWeihnachtszeit.

Zwar verarbeitete Johann Se-
bastian Bach in der Pastorella in
F-Dur Melodien und Musizierstil
von Hirten in weihnachtlich-pas-
toraler Schreibart, doch Sturm in-
tonierte das melodische Werk mit
sehr hellen und mitunter schnar-
renden Flöten. Die suitenartige
Komposition aus vier Einzelsätzen
orientiert sich stilistisch so inten-
siv an italienischenWerken der da-
maligen Zeit, dass die bach’sche
Machart nicht auf Anhieb zu er-
kennenwar.

So war es auch bei Präludium
und Fuge in C-Dur mit ihrer kraft-
vollen Dynamik. Kanonisch und
dicht führte Sturm die Motivkette
ein, aus deren
Elementen das
ganze Präludi-
um gestaltet ist.
Höchst akzen-
tuiert spielte er
die grandiosen
Akkordstellen,
in denen sich
die Energie des
Stücks verdich-
tet, bevor der
nur eineAchtel-
note lange Schlussakkord ganz oh-
nePompdasPräludiumabschloss.

Die vier- und später fünfstimmi-
ge Fuge brachte eine weitere Stei-
gerung. Bach entwickelte den Satz
aus einem kurzen musikalischen
Gedanken. Sturm teilte das sehr
dichte Werk durch betonte Dyna-
mik in den Akkordkaskaden. Eine
überwältigende Darbietung mit
überraschendenWendungen.

Gregorianische Themen liegen
sechs kurzen Stücken von Sigfrid
Karg-Elert zugrunde, die unter dem
Titel „Kathedralfenster“ zusam-
men gefasst sind. Sturm spielte dar-
aus „Resonet in laudibus“ und
„Adeste fideles“. Gläsern-hell er-
klangen die einfachen Melodien.
Durch Verwendung von Flöten aus
Hauptwerk und Rückpositiv schuf
der Domorganist eine Spannung
zwischen Distanz und Nähe. Im
„Adeste fideles“ intonierte er sehr
gefühlvoll, beinahe vorantastend.
Echoend schienen die Töne einan-
derwiderzuspiegeln.

Marcel Duprés „Symphonie Pas-
sion“ ist einOrgelwerk über das Le-
ben des Gottessohns. Sturm spielte
daraus „Nativite“ (Geburt). Über
langem tiefen Tonwert variierte
Sturm das Thema mit gedämpft
klingenden Flöten, dazu kam im-
mer wieder das murmelnde Pedal.
Sphärisch und düster zugleich. Die
zunächst einfach strukturierte
Komposition gewann an Dichte
und Fülle bis zum Abschluss mit
Glockenspiel und langem, weichen
Akkord.

Von Maurice Duruflés Orgel-
werken heißt es, dass man ihnen
den Virtuosen und passionierten
Organisten anmerke. Sturm spielte
von dem französischen Komponis-
ten eine Suite. Alle drei Sätze wur-
den von starken Themen be-
herrscht, die immerwieder gedreht
und gewendet wurden. Dabei
wechselten Tempi und Klangfarbe:
eine grandioseVorstellung.

Als Zugabe spielte Sturm eine
launige Variation auf „Lobt Gott,
ihr Christen“: ein schöner Ab-
schluss nach anstrengendem
Konzert. dun / Archivbild

Hirtenweisen
und Gregorianik
modern gesetzt
KonzertMit einem heraus-
fordernden Programm
eröffnete Domorganist
Ruben Sturm die Rotten-
burger Orgelkonzerte 2018.

Info Am morgigen Mittwoch um 16.30
Uhr bestreitet Ruben Sturm die „30 Mi-
nuten Orgelmusik“ im Dom, mit Stücken
zum Erscheinungsfest. Eintritt frei.

Ruben Sturm,

n die 70 Leute füllten den
Historischen Sitzungssaal
im Rottenburger Rathaus
gestern Abend, als Lan-

dessozialminister Manfred Lucha
im Auftrag von Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier die „Oa-
se“-Gründerin Elke Mildner mit
demVerdienstkreuz amBande aus-
zeichnete. Unter den Gästen waren
viele der Menschen, für die sich
Mildner seit fast vier Jahrzehnten
einsetzt: trockene Alkoholiker. Zu-
dem Oberbürgermeister Stephan
Neher, Alt-OB Winfried Löffler,
Weihbischof Thomas Maria Renz,
Generalvikar Clemens Stroppel,
Grünen-Landtagsabgeordneter Da-
niel Lede Abal, Angelika Hipp, Ge-
schäftsführerin des Lebenswerks
Zukunft der Caritas-Stiftung in der
Diözese Rottenburg-Stuttgart, Ers-
ter Bürgermeister Thomas Weigel,
die Ratsleute Horst Schuh (CDU),
Ursula Sieber (SPD) und Ursula
Clauß (Grüne). Langen Beifall für
die musikalische Begleitung erhiel-
ten FriedemannTreutlein (Klavier)
undAliciaReinke (Querflöte).

OB Neher berichtete von den
Anfängen, als die selbst alkohol-
kranke Lehrerin Elke Mildner die
therapeutische Wohngemeinschaft
„Oase“ gründete (Trägerin ist die
Domgemeinde St. Martin). Mit
solch einem Projekt zieheman sich
erst recht Asoziale in die Stadt, ha-
be es geheißen damals. „Wer ist
schuld, wenn ein Mensch in eine
Sucht gerät?“, fragte der OB. Da ge-
be es gewissdie eigeneVerantwort-
lichkeit, aber auch den Bereich, wo
die eigene Kraft nicht mehr reicht,
wieder auf einen geordneten Weg
zurückzukehren. Neher erinnerte
an Mildners harte Regeln in der
Oase: Wer auch nur einen Schluck
Alkohol trinkt,muss gehen.

Wo Gesellschaft gefordert sei zu
helfen, habe sich Mildner auf ihr
christliches Menschenbild ge-
stützt. Neher fragte: „Wem können
wir heute helfen?“ Er kam von
Sucht auf Flucht. Nach christlicher
Überzeugung sei es nicht gestattet,
sich jene Nächsten auszusuchen,
denenmanhelfenwolle.

A

„Auf Dauer ein suchtfreies Le-
ben zu führen“, sagte auchMinister
Lucha, „ist für suchtkranke Men-
schen nicht einfach: Jeder Tag ist
eine Herausforderung.“ Als Mild-

ner vor 37 Jahren begonnen habe,
Strukturen für suchtkranke Men-
schen aufzubauen, habe man noch
von den Rändern der Gesellschaft
gesprochen. Heute wüssten alle:

„Es gibt keine Ränder, alles ge-
schieht inunsererMitte.“

Die eigene Erfahrung habe Elke
Mildner nicht einfach nach dem
Staat rufen lassen, sondern sie
nutzte sie, um anderen, denen es
ähnlich ging, zu helfen, sagte Lu-
cha. 1981 die „Oase“, und 2011 kam
dann das „Rasthaus“ fürMenschen,
„die durch alle soziale Netze gefal-
len sind“. Diese Kurzzeit-Obdach-
losenunterkunft gründete sie schon
zusammen mit ihrer Tochter Julia
Mildner-Powell, die 2015 auch die
LeitungderOaseübernahm.

„Unschätzbar wertvoll“ seien
diese Einrichtungen, sagte Lucha;
er könne ihr dafür nur die größte
Anerkennung aussprechen: „Unse-
re Gesellschaft braucht Menschen
wie Sie. Kein Staat und keine Insti-

tution kann so etwas im Alleingang
schaffen.“

Weihbischof Thomas Maria
Renz lobte Elke Mildner, weil sie
aus ihrer persönlichen Alkohol-Er-
fahrung „so viel positive Energie
gezogen“ habe. In einer Situation,
in der sie zwischen Leben und Tod
gestanden habe, habe sie sich mit
bewundernswerter Willenskraft
für das Leben, für den Neuanfang
entschieden. Der „Chef“, wie Elke
Mildner ihren Gott gelegentlich
nenne, habe ihr letztlich durch
Gnade, also durch einen Liebesbe-
weis geholfen. „AusDeiner eigenen
Hilflosigkeit bist Du für viele zur
Hoffnungsspenderin geworden“,
sagte Renz. „Du stehst dieser Mar-
tinsstadt Rottenburg und der Mar-
tins-Diözese sehr gut.“

Hoffnungsspenderin geworden
Ehrung LandessozialministerManfred Lucha überreichte ElkeMildner gestern Abend für ihre
Arbeit zugunsten alkoholkrankerMenschen das Bundesverdienstkreuz.Von Gert Fleischer

ElkeMildnermit Bundesverdienstkreuz, das auf dembuntenKleid kaum zu erkennen ist, und derVerleihungsur-
kunde. Links LandessozialministerManfred Lucha, rechtsOberbürgermeister StephanNeher. Bild: Fleischer

Du stehst dieser
Martinsstadt

Rottenburg und
der Martins-Diözese
sehr gut.
Thomas Maria Renz,Weihbischof

Rottenburg.Zu ihrem diesjährigen
Dreikönigskaffee hat die Frauen-
Union der Rottenburger CDU die
hiesige Bundestagsabgeordnete
Annette Widmann-Mauz eingela-
den: amDonnerstag, 11. Januar, um
15 Uhr im Kaffeehaus Prinz Carl
gegenüber vom Rottenburger
Bahnhof. Auch Männer und
Nicht-Mitglieder sind willkom-
men.

Ein Käffchenmit
Frauen-Union

Rottenburg. Das dreiköpfige „Mu-
sic and Song Café“ gastiert am
Freitag, 12. Januar, um 20 Uhr im
„Schwarzen Adler“ am Ehinger
Platz. Christof Schülke (Gesang
und Gitarre), Jürgen Sesterheim
(Saxofon) und Peter Nicol
(Schlagzeug) interpretieren Klas-
siker aus Folk, Soul, Blues, Jazz
und Rock, sowie selbst kompo-
nierte Songs. Der Eintritt ist frei,
einHut geht rum.

Music and Song im
Schwarzen Adler

Rottenburg. Das Theater Ham-
merschmiede gibt am Freitag, 12.
Januar, um 20 Uhr sein Programm
„Pablo Neruda“. Neruda war ein
chilenischer Dichter und Litera-
tur-Nobelpreisträger. Der Tübin-
ger Komponist und Gitarrist Ser-
gio Pinto hat Stücke über Nerudas
Biografie und seine Werke kom-
poniert. Dazu musizieren Kathryn
Doehner (Geige) und Angela von
Gündell (Cello), Sabine Nietham-
mer spielt Szenen ausNerudas Le-
ben. Karten für 15 Euro (ermäßigt:
10 Euro) gibt es im Vorverkauf un-
ter Telefon 0172/ 723 25 12.

Ein Abend über
Pablo Neruda

Unsere Lokalredaktion erreichen
Sie unter Telefon (07472) 160-616
oder per Mail: ro@tagblatt.de, die
Rottenburger Geschäftsstelle hat
dieRufnummer (07472) 160 -6 12.
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